Allgemeine Bedingungen zur Nutzung des Internetauftritts / Rechtliche
Hinweise
1. Urheberrecht
Die Seiten unseres Auftritts genießen urheberrechtlichen Schutz. Insbesondere
Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in andere
Medien, einschließlich solcher in elektronischer Form, sind urheberrechtlich geschützt.
Nachahmung und Verwertung - auch auszugsweise – sind nur mit Genehmigung von
StockKiosk Gmbh (im Folgenden SK) statthaft. Inhalt und Struktur des Internetauftritts
sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten,
insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung (ausgenommen SK-Pressebilder). Die Abbildungen
genießen den Schutz des § 72 UrhG. Die Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrechte
liegen bei SK. Die Rechte bleiben auch in vollem Umfang bestehen, wenn Bilder
automatisch oder von Hand in ein Archiv übernommen werden. SK-Pressebilder dürfen
nur für redaktionelle Zwecke verwendet werden. SK- Pressebilder, die für redaktionelle
Zwecke vervielfältigt und/oder elektronisch verfremdet werden, müssen den CopyrightHinweis "© StockKiosk GmbH, Jahr, Alle Rechte vorbehalten" tragen. Der Abdruck ist
honorarfrei. Wir bitten jedoch um ein Belegexemplar.
© StockKiosk GmbH, Neuss, 2014. Alle Rechte vorbehalten
2. Marken
Die auf diesen Seiten verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Marken
der SK oder genießen wettbewerbsrechtlichen Schutz.
3. Haftungsausschluss für Seiten Dritter
a) Die Seiten des Internetauftritts enthalten auch Verknüpfungen (sog. "Hyperlinks") zu
Websites im Internet, die von Dritten gepflegt werden und deren Inhalte SK nicht bekannt
sind. SK vermittelt lediglich den Zugang zu diesen Websites und übernimmt keinerlei
Verantwortung für deren Inhalte. Unsere Links auf fremde Internetseiten dienen lediglich
zur Erleichterung Ihrer Navigation. Wir machen uns die auf verlinkten Seiten
dargestellten Aussagen nicht zu eigen.
Insbesondere haften wir nicht für dort begangene Verstöße gegen gesetzliche
Bestimmungen und Rechte Dritter.
b) Die Inhaber der Internetseiten, zu denen über den von SK betriebenen Internetauftritt
ein Hyperlink besteht, sind sowohl für deren Inhalt als auch für den Verkauf der dort
angebotenen Produkte und die Abwicklung der Bestellung allein verantwortlich.
c) SK haftet nicht für die Verletzung von Urheberrechten, Marken und
Persönlichkeitsrechten, die auf einer mit einem Hyperlink versehenen Seite begangen
werden.
d) Im Falle einer Bestellung oder einer anderen rechtsgeschäftlichen Erklärung kommt
lediglich ein Vertrag zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Inhaber der Internetseite
bzw. dem dort präsenten Anbieter, in keinem Falle jedoch aber ein Vertrag zwischen SK

und dem Nutzer zustande. Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen
des jeweiligen Anbieters der verlinkten Internetseite.
4. Haftungsausschluss
SK ist – gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich unerlaubter Handlung - nur für
solche Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Internetauftritts
verantwortlich, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht worden sind.
Soweit SK zwingend wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet, ist die
Höhe der Ersatzansprüche summenmäßig begrenzt auf vorhersehbare Schäden. Die
Haftung SKs aus Produkthaftung sowie aus Garantieversprechen bleibt unberührt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen findet ebenfalls keine Anwendung bei der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. SK unternimmt große
Anstrengungen, die SK-Websites virenfrei zu halten, kann die Freiheit von Viren jedoch
nicht garantieren. Deshalb empfehlen wir, vor dem Herunterladen von Dokumenten und
Informationen selbst für einen hinreichenden Schutz vor Viren zu sorgen, etwa durch den
Einsatz von Virenscannern. SK übernimmt nicht die Gewähr für die Störungsfreiheit der
unter den SK Websites angebotenen Diensten sowie für deren Verfügbarkeit.
5. Prognosen und Absichtserklärungen
Auch zukunftsbezogene Aussagen in diesem Internetauftritt wurden nach bestem
Wissen getroffen. Die von SK tatsächlich erreichten Ergebnisse können jedoch von
diesen zukunftsbezogenen Aussagen wesentlich abweichen und werden von einer Reihe
wettbewerblicher und gesamtökonomischer Faktoren abhängen, die zum Teil außerhalb
des Einflussbereiches von BIT liegen.
Unbeschadet rechtlicher Verpflichtungen zur Korrektur zukunftsbezogener Aussagen
beabsichtigt BIT keine fortlaufende Aktualisierung aller zukunftsbezogenen Aussagen in
diesem Internetauftritt.
6. SK Produkte
Die in diesem Internetauftritt abgebildeten Produkte stehen beispielhaft für die weltweit
erhältlichen Produkte von SK. SK übernimmt keine Garantie dafür, dass das abgebildete
Produkt auch in Ihrem Land erhältlich ist. Für eine genaue Übersicht der in Ihrem Land
erhältlichen SK-Produkte informieren Sie sich bitte direkt auf der SK Homepage Ihres
Landes, die Sie über die Rubrik „SK-Worldwide“ auf der Homepage direkt anwählen
können.
d) Im Falle einer Bestellung oder einer anderen rechtsgeschäftlichen Erklärung kommt
lediglich ein Vertrag zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Inhaber der Internetseite
bzw. dem dort präsenten Anbieter, in keinem Falle jedoch aber ein Vertrag zwischen SK
und dem Nutzer zustande. Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen
des jeweiligen Anbieters der verlinkten Internetseite.
Informationen zum Datenschutz
1. Allgemeines
SK respektiert die Privatsphäre jeder Person, die unseren Internetauftritt besucht. Wir
möchten Sie nun darüber informieren, welche Daten SK sammelt und wie sie genutzt

werden. Sie erfahren auch, wie Sie die Richtigkeit dieser Informationen überprüfen und
die Löschung dieser Daten bei SK veranlassen können. Die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
des Landes, in dem die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle sitzt. Wir treffen
die erforderlichen Maßnahmen, die dies sicherstellen. Diese Informationen zum
Datenschutz gelten nicht für Websites im Internet, die Sie durch Hyperlinks auf den SK
Websites aufsuchen können.
2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben nur dann Daten für eine personenbezogene Verarbeitung und Nutzung,
wenn Sie sich freiwillig für die Eingabe der Daten entscheiden oder ausdrücklich Ihr
Einverständnis erklären. In solchen Fällen akzeptieren Sie hierdurch die folgenden
Benutzungsbedingungen.
Indem Sie unsere Website besuchen, werden auf unseren Servern bestimmte Daten
automatisch zu Zwecken der Systemadministration, für statistische oder für
Sicherungszwecke gespeichert. Es handelt sich dabei um den Namen Ihres
Internetserviceproviders, u.U. Ihre IP-Adresse, die Version Ihrer Browser-Software, das
Betriebssystem des Rechners mit dem zugegriffen wurde, die Website, von der aus Sie
uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und ggf. Suchwörter, die Sie
benutzt haben, um unsere Website zu finden. Diese Daten können unter Umständen
Rückschlüsse über einen bestimmten Besucher der Website zulassen.
Personenbezogene Daten werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht verwertet.
Die Nutzung solcher Daten erfolgt ausschließlich anonym. Gibt SK Daten an externe
Dienstleister weiter, so werden technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen,
die gewährleisten, dass die Weitergabe im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen
des Datenschutzes erfolgt. Wenn Sie uns von sich aus personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen, werden wir dabei diese Daten nicht über den gesetzlich zulässigen
oder von Ihnen durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen,
verarbeiten oder weitergeben. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur dann weiter,
wenn wir dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpflichtet
sind.
Änderungen unserer "Informationen zum Datenschutz" werden auf dieser Seite
veröffentlicht. Auf diese Weise können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche
Daten wir speichern, wie wir sie sammeln und verwenden.
3. Sicherheit
SK wird Ihre Daten sicher aufbewahren und daher alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen,
um Ihre Daten vor Verlust, Missbrauch oder Änderungen zu schützen.
Vertragspartner von SK, die Zugang zu Ihren Daten haben, um Ihnen gegenüber im
Namen von SK Serviceleistungen zu erbringen, werden vertraglich verpflichtet, diese
Informationen geheim zu halten und dürfen diese nicht zweckentfremdet verwenden. In
manchen Fällen wird es erforderlich sein, dass wir Ihre Anfragen an mit uns verbundene
Unternehmen innerhalb des Konzerns weiterreichen. Auch in diesen Fällen werden Ihre
Daten vertraulich behandelt.
4. Personenbezogene Daten über Kinder
SK möchte keine persönlichen Daten von Personen unter 14 Jahren sammeln. SK wird –
wenn erforderlich - an geeigneter Stelle Kinder ausdrücklich darauf hinweisen, dass

diese keine personenbezogenen Informationen an SK schicken sollen. Sollten Eltern
oder andere Erziehungsberechtigte feststellen, dass die von ihnen zu beaufsichtigenden
Kinder uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, ersuchen wir sie, sich mit
uns an der nachstehenden Adresse (siehe unten Punkt 6) in Verbindung zu setzen,
wenn diese Daten gelöscht werden sollen. Wir werden sodann die Löschung dieser
Informationen unverzüglich veranlassen.
5.“Cookies“
Zur Erleichterung der Benutzung unserer Website benutzen wir sog. Cookies. "Cookies"
sind kleine Informationen, die von Ihrem Browser temporär auf der Festplatte Ihres
Computers gespeichert werden und für die Benutzung unserer Webseite erforderlich
sind. So dienen die in den Cookies enthaltenen Informationen der Sitzungssteuerung,
insbesondere der Verbesserung der Navigation und ermöglichen ein hohes Maß an
Benutzerfreundlichkeit einer Website. Die von uns verwendeten Cookies speichern keine
personenspezifischen Informationen. Bei den meisten Web-Browsern werden Cookies
automatisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen Ihres Browsers können Sie
dies vermeiden. Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit durch Löschen
der temporären Internetdateien (Browserleiste „Extras“-„Internetoptionen“) entfernen.
6. Ihre Wünsche und Fragen/ Datenschutzbeauftragter
Gespeicherte Daten werden von SK gelöscht, wenn die gesetzliche oder vertragliche
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder sofern SK die Daten nicht mehr benötigt.
Natürlich habe Sie die Möglichkeit, die Löschung Ihrer Daten jederzeit zu verlangen. Sie
sind selbstverständlich auch jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in
die Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen. In solchen Fällen oder sofern Sie andere in Verbindung mit Ihren
personenbezogenen Daten stehende Wünsche haben, bitten wir Sie uns eine e-mail
oder einen Brief an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Timo Michalik,
Drususallee 15, 41460 Neuss, Deutschland (support@boersenkiosk.de) zu
schicken. Bitte kontaktieren Sie uns auch auf diesem Weg, falls Sie wissen möchten, ob
und welche Daten wir über Sie gesammelt haben. Wir werden uns bemühen, Ihrem
Wunsch umgehend nachzukommen.
7. Öffentliches Verfahrensverzeichnis
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt in § 4g vor, dass der Beauftragte für
den Datenschutz jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend
§ 4e verfügbar zu machen hat:
(1) Name der verantwortlichen Stelle: StockKiosk GmbH
(2) Geschäftsführung: Herr Timo Michalik, Herr Mike Krekeler
Beauftragter Leiter der Datenverarbeitung: Herr Timo Michalik
(3) Anschrift der verantwortlichen Stelle: Drususallee 15 in D-41460 Neuss
(4) Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:
Gegenstand des Unternehmens ist Erstellung und der Vertrieb von Software.
Die Gesellschaft ist befugt, Unternehmen aller Art im In- und Ausland zu erwerben oder
sich daran zu beteiligen und alle Geschäfte zu tätigen, die dem Gegenstand des
Unternehmens förderlich sind.
(5) Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder
Datenkategorien:

Daten von Kunden, Mitarbeitern, von Pensionären, von Mitarbeitern verbundener
Unternehmen, von Mitarbeitern fremder Unternehmen (im Auftrag), von Leasingpersonal,
von Bewerbern, von externen Erfindern bzw. Erben, von Lieferanten sowie
Dienstleistern, von externen Auftraggebern, von Verbrauchern, von Probanden, von
Werksbesuchern, von Investoren sowie Finanzanalysten und von Aktionären - soweit
diese zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke erforderlich sind.
(6) Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden
können:
Öffentliche Stellen sowie Krankenkassen und Berufsgenossenschaft bei Vorliegen
entsprechender Rechtsvorschriften, externe Auftragnehmer entsprechend § 11 BDSG,
externe Dienstleister, Verbundene Unternehmen sowie interne Stellen zur Erfüllung der
unter 4 genannten Zwecke.
(7) Regelfristen für die Löschung der Daten:
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und –fristen erlassen. Nach
Ablauf dieser Fristen werden die Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten davon nicht
berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen.
(8) Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:
Im Rahmen eines globalen HR-Informationssystems sollen Personaldaten ausgewählten
Führungskräften in Drittstaaten zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende
Datenschutzvereinbarungen gemäß EU-Standard werden mit den betroffenen
Unternehmen vertraglich festgelegt.
Sonstiges:
Die Benutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Gerichtsstand für Streitigkeiten, die diesen Internetauftritt betreffen, ist
Düsseldorf. Sollte eine der Bestimmungen dieser Benutzungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
Angaben nach dem Gesetz über die Nutzung von Telediensten (TDG):
Diensteanbieter:
StockKiosk GmbH, Drususallee 15, 41460 Neuss, Deutschland vertreten
durch den persönlich haftenden Gesellschafter Timo Michalik.

